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Jfd) fal) bk <JilEtenfd)rn alle, bie unter ber Zenite ruanbeln, rate alles

auf bas foißenbe ^tnb (jarrt. $JreMflcr, 4, 15.

1 .

@*S ift eine neue 3ett in Sfraet gefommen, eine ßcit ber

@eburt unb beS Übergangs gu einer neuen Sßeriobe. $)er neue

3ritgeift ^at mit ber bisherigen SBett fetneö $)afetynS unb Vor*

ftelfenS gebroden, unb fteht im Vegrtffe eS in bie Vergangenheit

hinab ju fenlen. 3mar bewährte ber 3^3# biefe feine Stacht

immer am ^mbenthume
;

bie Vefenner beffetben, je mehr fte oom

fokalen £eben oerbreingt unb gurüefgefto^en mürben
, befto mehr

beftrebten fte ft<h im Reiche beS (SeifteS mit bem Votfe, in beffen

SÄitte fie mohnten, gleiten ©cfjritt gu hatten; bief geigt f(hon

eine ftü(httge Vergießung ber fpanifch-arabifchen 3»uben mit ben

chrijitichen im SWtttelalter, unb im umgefehrten Verhättniffe ber

euro^äißen mit ben crientatifc^eu in unfern 3^ten. Allein mie

beim Jtinbe na(h tanger ftttfer (Ernährung ber erfte 3tthemgug jene

Stttmähtigteit beS nur oermehrenben Fortganges abbri<^t
,

unb

je£t baS Jtinb geboren ip, fo reift ber bttbenbe ©eift tangfam unb

ftitt ber neuen ©efialt entgegen, toft ein keS ^aue^ fet*

ner oorhanbenen VMt naef; bem anbern auf, ihr SÖanfett mirb

nur burct; einzelne ©tymbtome angebeutet; ber £eichtftnu tote bie

£angcmei(e, bie im Veftehenben cinreifen, bie unbeftimmte 5ths

nung eines Unbefannten ftub Vorboten, baf etmaS 2bnbereS im

5tnguge ift. ©tejt attmähtige 3^brö(fetu, baS bie Vbbftognomie
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be§ @an$ett nic^t oerünberte
,
mirb burcfj bcu Aufgang unterbro*

$en, ber, ein23fi|3, mit einem 3Äafe baS ©ebifbe bet* mobernen

Seit fyinftefft.

2 .

Affeitt eine Dofffommene Aealität l)at biefeS neue ©ebciube

fo mettig
,

afS baS eben gehonte »finb. ©3 entfpridjjt nidjt uu=

fever gorberung ,
itnb eS fcl)ft if;m überl)aubt fefter ©ruttb unb

33obeit. 2£o mir eine (^ic^e in ber »fraft if)re3 (Stammes
,

in ber

Ausbreitung il)rer Äfte unb in ben Waffen il)rer ^Betäubung §u

fef;ett münfdjen, ftnb mir nicf;t ^ufrieben
,
menn tmS an biefer

(Stcffe eine (5'ic^et gezeigt mirb.

3 .

63 t)at eine Beit gegeben, mo bie 23efenner beS Bubent^untS

aufier if)rent 6rmerbe fein anbereS 23ebürftttfi fünften ,
afS Don

@ott ^u mtffen unb in feiner Zeitigen Acfigion ^u formen. £)iefe

mar iljr (Stof$, iljr Aeib, i^r f>bcf>fieS Bntereffe. (Sie Ratten unb

fanbeit feine Aufje, afS in biefer 23efcf)äftigung; fie fünften ftcjj

ungfücfticf)
,
menn fie bie$ ^Bebürfnif; nic^t beliebigen fonnten

;

bie geiftigen »fäntbfe, mefefje baS ©rfennen ©otteS im Buttern

fjerDorruft, maren bie tjbcbften, bie ber ©eift fannte unb in fief)

erfuhr; affeS anbere Bntereffe uttb (Menuett mürbe für gering ge*

ad;tet.

4 .

©an^ attberS i{f eS gemorben in unferer Beit! too man von

Affent uttb Sebent miffett miff, nur itid;t3 Don Aeligiott. Be ntefjr

ft cf) ber $ori$ont im ©ebiete ber »fünfte unb A3iffenfctjaften ermeU

terte, um fo tttefm l^at fief; ber »freiS ber göttfic^en SBiffenf^aft

oerengt.
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5.

2in btefett reifet ftch noch ein trüberer Umftanb. Sfrael

fc^eint tu ^oei Parteien ftdj $u feilen ,
tu bie ort^oboxe $ar=

tei, unb tu bte reformatorifche, bte toie fetnbltcfje, ftch gegenfei-

tig bebrof;enbe 9Sächte gegen etnanber ju Selbe ^tehen, äBa^renb

bte erfte gartet affe§
,

ot)ne O^ücfftc^t auf unb Umftänbe, auf

unveränbertichem taimubifchen ©tanbbunfte ermatten totü ,
unb

bte fteinfte Untänberung ber Sormen für einen 9ibfoXL Von (Sott

hätt, beftrcbt fictj bte anbere, metche bie übermiegenbe Sfteb^abi

ift, afte alten
, burch ba§ £eben geheiligten retigiöfen ©ebräuctje

unb Sitten mit ©tumbf unb ©tiet an^urotten, ohne 93erücffich=

tigung ber im <§er$en be3 93oife§ für befte^enbe %oxm noch vor*

hanbenen gemütlichen Momente.

6 .

33oit ©o tratet

,

ber nach ßtcero bte $Ph^°f°h^e Vom

Fimmel auf bte (Srbe brachte, erzählt bie @efchi<hte, er habe Vor

feinem $obe feinen ©chülern aufgetragen, für ihn einen <§afn beut

9ie8cutah $u opfern nach ber Sitte feinet 93offe8, unb ber ge=^

bttbete 3nbe fchärnt fi<h be3 jübifchen ßuituS.

Sßte gatt£ auberö bachten bte Kirchenväter , ihnen bienten

bie SBiffenfchaften jur mefenttid;eu Sortbifoung ihres ©taubenS.

2)ie großen Männer 9t n feint u8 ttub 9lbäiarb h^ben bie 23e*

ftimmungen i^rcS ©iaitbenS Von ber ^3f;t£ofoJph^ e nuS weiter auS=

gebübet.

7.

(?ö jtnar in ber 3>uben$ettung 9tro. 19, 18^5: SDie

©runbfejie, bte dauern, baS 5T)a<h bleiben baSfetbe, mir motten

nur baS 9iu£ertiche beS altertümlichen ©ebäubeS fchöner auSftat-

ten
, ihm nur eine anbere ntoberne Sornt nach beut jetzigen QciU

geifte geben
,

b. b. bie lehren ber jübifchen Oietigion fo tote baS
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SKoratgefeh ,
biefe ©runbbfeiter ftnb untaftbar, feine 3^^ fein

SSerhättnij? fann baran rütteln
;

tnetctjeS ift benn ber 93oben un-

fereö gortfchreitenS: baS ©uttuSgefeh, 3evemonia(gefe§e u.
f.

in.

8 .

UnferS ©rachtenS ift baS ©uttuSgefeh ber inichtigfte

ber Sftofaifchen Otetigicn. S)er SBettineife zu S)effau ift unfer

©einährSmamt. Slf3 berfetbe zum Übertritt zur chrifttichen

figion aufgeforbert inurbe, erinieberte er: feine Religion gebiete

i^nt nicht ben ©tauben an einige SBahrhetten
,

fonbern nur ge*

intffe @efe£e, i§<tnbtung3ineifen, 3eventoniatgefe^e, er fet)e biefi

atS einen Vorzug ber jübifctjen OWigton an, baf einige 2öahr*

feiten nicf;t geboten inurben
;
benn biefe zu ftnben, ba§u reiche bie

Vernunft f;in
,

jene üofttiöen Statute fetyen non ©ott feftgefef$t

inorben, biefe einigen 2Öat)rt)eiten fei;en aber bie @efe|e ber Sta-

tur
, 2Bat)rt)eiten ber -Kathematif :c.

9.

9tber, foifo eS in bemfetben S3fatte
f

affe biefe ßevemonten

ftnb im Saufe ber 3>at)rtaufenbe mit einer grofen SÄaffe non ©r*

fchinerungen, Umzäunungen umgeben inorben, 3»n ber 9fbft(^t

Zu tauten unb zu fchüfjen, ha * eine fruchtbare Auslegung unb ber

^ang nach ©ebräuchen unb befct)äftigenben formen fte erinettert,

auSgebehnt, ineit über bie urfyrüngticfje Stntage hiuauö —
So nertangt benn unfer Steift bie fnuzugefommenen ©r*

fchinerungen unb ©Weiterungen inieber abzulöfett, unb fte in ih-

rer ursprünglichen ©infact;f;eit inieber herzuftetfen.

10.

hierauf haben inir gntgenbeS zu eriniebern.

SBenn eS aucf; inahr ift, ba$ mit ber Sänge ber 3eit burcf;

häufiges Umzäunen baS ©efe(3 fef;v erfcf;inert inurbe, unb manche
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Umdnberung fo nüf$ltd) atö nötl)ig mar, fo l)aben bo$ biefe fycU

ter ^tn^ugefügten ©ebräucfje burcjj ba§ Sebett eine gemiffe 9tutorf*

tdt erlangt, baff e§ nidjt fo teidjt fetyn bürfte, biefetben mir nic^tö

bir nid)t§ abäufdjaffen.

Um biefeö ein^ufe^en, müffen mir auf ^otgenbeä aufhterffam

matten.

11 .

3>ebe3 Snbiöibuum, afö feinem Vofl^geifie angetjörenb, mirb

tm (Stauben feiner Väter geboren, o1)ne fein Verbienft unb oljue

feine @<$ulb, e£ lebt ftdj in btefe Vorfteltungen unb ©mbftn*

bungen hinein, unb bie ©rjtetjung mad)t ftd) barin, baf baö 2>n=

biotbuum im 2)ufte feinet Volfe§ tebt. (So gelten bie Äinber ge*

fctnnücft unb gebubt mit ^um ©otteSbienfte
,
machen bie grunctio*

nett mit, ober Knaben ein ©efdjäft babei, in jebem ^atte lernen

fte bie (Sebete, tjören bie Verkeilungen ber (Senteinbe, be3 Vot*

fe§, ftetten ftc^ in biefetben hinein unb neunten fie in berfetben

unmittelbaren V3eife au, mie biefetbe 3trt ft$ ^uUeiben, unb bie

(Sitte be3 tägti^en Sebetm ftd; fort^ubffanjen.

12 .

&a§ ijl bie natürliche Stutorität, aber it)re SKadjt ifi bie

größte im ©eifttgen. $Da8 Snbioibuum mag fidj auf feine ©etbft*

ftänbigfeit nod) fo öiet einbitben, cä fann biefett ©eift nicf)t über*

fliegen, benn eä ift ba3 ©ubftan^iette, feine ©eiftigfeit fetbji

13 .

liefet ©egettfal^ fd;eint ber l)aubtfci<$ti$ke knoten §tt fei;u,

um bett bie beibett Parteien ftch gegeumärtig ^erarbeiten. 3)ie

eine Partei pvfyt auf bie göttliche Autorität, mit! nicht el)er

<§attb attö äÖerf legen, atö bi3 ein tteueö ^ofttioeö ftch Ijerauöge*
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arbeitet f)at
;

bie anberc fcerfcfmäljt biefe, unb bodjt auf bie un*

mittelbare Vernunft unb auf ba3 23ebürfhi£ be§ 3eügeifte3.

14 .

SBenn audfj jene gartet bitrcb bie SWe^r^eit ber anbern jum

(Sdjtoeigen gebracht totrb, inbent alle, bie unter ber (Sonne toan=

beln, auf ba§ neue ©eifteöftub Darren, unb menn fte in 9lnfel)ung

be3 @runbe§ ber (Sadje ftc^ übertoältigt fü^It , ift fte barum in

2lnfeljung if>rer Sorberungen boclj nic^t befriebigt; benn fte ftnb

gerecht, aber ni$t erfüllt.

©eftbrieben $u ©utfcfjotoib ben 1. Stugufi 184:5.
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Jtrftif über bte jübtfdje Siefovmation*





3ubeit$ettttng*

SCftagbeturg, ben 27. 2tpri( 1845.

©ebanfen über bte gtagen:

Was unt> mit füll im Jhti>cntl;um rcformirt

tuarinm?

®<*$ SSotitwrfö in Sfracl.

i.

2Benn biete entftanten ftnb, bte aucf> im Sag« Sfvaelä ein

lauteö SSortoärtS! rufen: fo ftnb bodj ntc^t minber folcfe bor*

Rauben ,
meidje mit aller Jlraft ficf bent gegenüberftellen, nnb

mit Samt nnb Sermerfung gerabe^u auStyre^en, in Sfrael gibt

e3 fein Sormärt§, baf fein ©tein bom anbern berrücft merben

barf; jeber ©djritt bormärtS mürbe ein ©djritt abmärtö fe^n.

2 .

$)eroljalben ift e3 unfere erfte 3rage: gibt e§ in Sfrael ein

Sormärtä ober nicht? darüber muffen mir bie @efhicf;te fragen.

Unb ftelje, h a^en toü* biefe befragt, fo ftellt ftd) bte grage gan$

anber§ : mar jemals in 3frael ein ©tififjianb. 3Bie — bte

SBorte beö Ferrit marcn gegeben, blieb eö habet fielen? 9tein!

cö lernte ftd; fofort eine gan$e @efe£gebung baratt tut ^metten itub

britten Suche üDiofdml;.

Slieb eS babei ftefen ? 9tein
,
aud; auf ben 3ügcn burdj bie

Söüfte mürben neue@efe|e l;in
(
$ugefügt int hievten Sud;e$?ofcbel;.
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£3tieb e§ babei flehen ? Stein! nod) in feinen festen SebenSfhm*

ben
,
am Ufer be3 ßorban, fügte 2)tofdml) neue ®efe£e t)in$u, int

fünften 23u<be 3)tofd)e1).

£)a§ tjedige @efe£bud; mar nun abgefd;tof[en, blieb e§ ba*

bei flehen ? Stein, eö folgen bie ^robfjeten, bie einen gan$ neuen

Shiß be6 ®ei|le3 tjerOorbradden
,
ben ber (Krfenntntß unb 2)torat

nteljr atö ber ßeremonien. 3)a§ le£te ^robljetenmort mar oer-

Jjatlt, blieb e§ babei fielen? Stein, bie Scanner ber großen Sty*

nagoge entftanben, unb gaben neue 33orfd;riften, neue Siidjtun*

gen. £3(ieb e3 babei fielen? Stein, bie Srabition erl)ob if;r

»hau^t, eine neue 2tu3tegung§meife machte ft$ gettcnb imüStibrafdj.

©rieb e§ babei ftefjen ? Stein
,
au3 bem Xebenbigen SBorte matb

ber S3ud)ftabe, bie SBif<$na mürbe niebergefdjrtebett. ©fieb e8

babei fielen? Stein, bie SStifcfjna genügte ntdjt, ber^alntub mürbe

niebergef^rieben. ©lieb e§ babei fielen? Stein! gerabe nun ^duf-

ten ftcb bie fragen ,
bie 3Btberft>rüd)e mußten ausgeglichen mer*

ben, StaimonibeS fdjrieb fein ßab »hattyfafa. ©lieb e3 babei

flehen ? Stein, auch hier mar nur ein neuer 2tnfünbigung§£uuft

gegeben. 3)er Sd;utd;an Strudj marb abgefaßt. Slucf) biefent

folgten bie (Kommentare auf ben Sfuß. ©lieb e3 babei flehen ?

Stein! SJienbelfoljn entftanb u. f.
m. ©lieb e3 babei flehen

?

Stein ! u.
f. m.

3 .

£3t3 h ieher unb nicht meiter
,
^err Otebaeteur! »hier ift e§,

mo ein £3rudj ^mifc^en teufen unb ©tauben l)erüortritt
,

bieder

©ruch ,
ben mir fdjon in ©rie^enlanb $ur ßeit bc3 Sofrate3

feljen. SÄenbelfol)n ifl ber »haubtmenbebunft beS jübifcben

©eifleS, um metdjen berfelbe in reltgiöfer £3e$iel)ung feine Umfeßr

beginnt; anftatt ben SBeinberg be3 «herrn gu bauen, Xöfl man

oietme^r einen Stein oon bem attbern ab, fo baß biefer babtyto-

uifche $I)urm, biefer treue SBddjter beS göttlichen ©Weinberges,
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nun nichts mehr ift, at§ eine bürfttge Oiuine einer äg^tifcfjen

©fyramibe ,
bie ^ur Slufbemahrung bei* Säumten bient. 3<h mitt

euch funb thun, fagt bei* <§err, maö ich mit meinem SOBeinberge

thun mitt: megnehmen feinen ßflun, nieberreißen feine SBauer.

3$ mitt if;n müjt machen, er fott nicht befchnitten nnb nic^t be=

hacft »erben ,
baß Bornen nnb $)ifietn in ihm auffchießen.

4.

3$ frage (Sie f
Jperr Oiebacteur ! mann mar feit 9)2 en bet*

fo^n in 3fraet ©tiffftanb? 2)er Schutchan 3tru$ mar abge*

faßt. Sr verbietet genüfdjte ©hen - Göltet e3 habet ? 9?ein! ®ie

©arifer ©anhebrin entjtanben, nnb fagten: bie ©erheirathung

jtoifchen Suben nnb S^rijien ift nicht Oerboten
;

bie Rabbiner*

©erfammtung §u ©raunßhmeig betätiget biefen StuSfpruch.

$)er .Satmub marb abgefaßt als ^unbament ber trabitionet*

ten göttlichen @efe|$e. ©lieb e§ babei? ©ein! S)ie ©ertiner ©e*

fettfchaft mit! tyn mit Stumpf nnb Stieb auSrotten.

S)en SBejftaö* ©tauben ftettt 3ftofe3 SKaimonibeS at3

©taubenöartifet auf. ©tieb e§ habet? ©ein! «§err 3 fa f 2ltbo

oeröannte ihn fctmn auö ber ©eit)e ber ©taubenöartifet, unb 1/eut

51t Sage ift btefer ©taube bei ben meiften 3>uben nichts atö eine

©f;imäre.

3Hita, at$ Seichen ber ©int)eit unb emigen Gatter 3fraet3,

hat e§ noch biefetbe Autorität? ©ein! 2)ie ^ranffurter neuen ©e=

formatoren taffen ihre Jtiuber nicht mehr befchneiben, unb motten

biefen JpofttiDen Dffenbarungögtauben ganj Oernichten.

Seibfi ba§ hciltge
f
00m Ringer be3 ««perrn mit flammen*

fchrift auf bie ©unbeötafetn gefegte Sabatgefefj, mirb baö in fei*

ner «Schärfe, nach »etcher fetbft baö ©ieh in bie ^eilige ©ut;e

eingefchtoffen »erben fott, beobachtet? ©ein, e§ mirb oertefct unb

mißgeachtet. Sagt hoch fchon Oor $ehn Sahren ber ©abbiner ju
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2lrab : bev toal)re (Sabat ift (Sonntag, ©er Oiabbiner ifi geftor=

ben, unb tourbe Oont neuen 3frael innig)! bebauert.

©ie gafftage ? — ftnb gefitage.

(So fefjen mir l)ier nirgenbg einen (Stifffknb öon 3^ o f e ö

Sftenbeffotjn big anf ben heutigen ©ag. 2Ber fann fagen: in

3ftael gebe eg fein Oiücftoärtg! ©ag ift unina^r.

@ef$rieben $u 33utfd?otoi| in 2Kßl)ten,

am 1. 3fuguft 1845.
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BnUrfdjufc

gtc-ifd^eti

^l)t(pfppfnc «n& 9leligiptt.

1.

2Bie in ber Statur in ber (Stufe berSnüoicMung ber3weige,

Blätter, 23tütl)e unb grucfjt jebeS für ftc^ l)eworgebrac(jt, aber

bie innere 2>bee ba3 £eitenbe unb 23eftimmenbe ift, fo ift au$, nacfj

ber Meinung ber ^^itofo^en unferer 3 eit, bie ^itofo^if^eSBif*

fenf<$aft (Styftem in ber ©ntnncMung. £)a§ «§ervorgel)en ber ver*

fc^tebenen (Stufen im <5ortfc^reiten be3 ©ebanfenä ift ein in ftdj

noffytoenbiger confequenter Fortgang, ber in ftcf) vernünftig unb

burcfj feine 3ftee a priori beftimmt ift. 3ebe $f;ifofobfjie ift nur

*ßl)itofobl)ie il)rer 3^t
f fie ift ©lieb in ber ganzen Jtette ber geU

ftigen ©nttotcfelung.

2 .

daraus folgt, ba£ jebe $t)i(ofobf)ie not^iuenbig getoefen ift,

feine untergegangen, fonbern alle al3 Momente eineä ©an^en af*

1 *
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ftrmatfo in ber $>^iIofo^te enthalten finb. 25>a§ miberlegt murb e,

ijl n ic^t ba§ ?>rincip btefer fonbern nur bieh, bah

bieh [ßrincip bas Ie|$te, bie f)bä}fte

,

abfotute 33ehimmung feö.

Stefe ST'iberfegung fommt in allen ©ntmicfeiungen Oor
,

bie ©nt*

micfefung beo 33aunteö tfi Söiberlcgung beo Jteime£, bie 23Iüthe

bie SStberfegung bcv Blätter, bah ftc nicht bie höchfie mahrhafte

©jriflen} bco 33aunteo finb ,
bie 23(ütf)e mirb enbfich miberlegt

burch bie grucht. 2lber biefe fann nicht
3 UI* 2$irf(ichbeit fornmen

ohne bao5>orhergehen ader frühem (Stufen ; fo itf auch bie neuefte

$hiIofophie bas Oiefufrat aller Dorhergel)enben ^rinäpien.

3.

9hm fagen feiner bie $hüofophen unferer 3 fit, bah auch

bie Otetigionen ben phitofophiphen ©hftenien gleichen, unb bah

alle Oieligionen ber i>erfchiebenen Golfer unb 3eiten alc [Religion

anerkannt merben, b. h- al§ nothmenbiges Moment in ber (int*

mtcfelung ber [Religion überhaupt finb. £arau3 folgern unfere

neuen [Reformatoren , bah hie reltgiöfen ©ebote, beren ©rfüftung

2Rofe§ unb bann fpäter bie Oiabbinen anhefohfen, nur für bie

3 eit, in ber jte gegeben, ihre ©iltigfeit hatten. 2)enn
, fagt £err

Ijr. ©tern, [ßrebtger 31t Berlin, bao patriarchalifche gamilien*

leben ber ^30ater, ber ©otteeftaat, bas talmubifche 2mbenthum

fomohl ab3 bie 33ibel finb nichts anberes al3 folche Momente

in ber ©ntmicfelung be* 3ubenthums ,
fte finb nur eine ©riebet*

nung
,

bie ber 3 ^it angehbrte
,
unb baher einer anbern $la§ ma-

chen muh.

4.

hierauf haben mir golgenbeo 31t ermiebern
:
gur’S ©rffe ntüf*

fen mir öffentlich auefpveeben , bah toir bie ©ebanfen ber
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fo^en nicht feilen, bah bte philofophifd>en ©pgeme eine burdj

bie ffiernunft begrünbete ßntmtcfelung ber ßrfcheinung feiern ßin

einziger Überblicf auf bte @efd)ichte alter 3eiten bereifet baö @e-

gentheit biefer ©egauptung : bah bte mehregen Nationen ber ßrbe,

ihre Gilbung, Jtunft , 2Biffenf<$aft, ihr geiftige3 Vermögen über^

haupt ftatarifcb inerben , inte bieg bet ben (Sljgnefen z* 33. ber galt

ig, bie oor zmeitaufenb Sauren in 2tllem fo meit gemefen gnb, al3

|efct. Ten meiften 33emet3 liefern bie ^ilofobljen be3 fünfzehnten

unb fethzefmten 3>ahthunbert3 ,
bie mit bem ©tubium ber alten

Wüofopfyn mieber angngen. ©o mar *pontpouatu§ (1553)

ein 3triftotelifer
,
ber Jlarbinat ©effarion mar ein *ptatonifer.

gicinuö, 1433 $u glorenj geboren, gprieb eine platonifdje

^h^ologie; ßoömu3 ber 3 freite, ein SWebiceer in Florenz,

bat felbft im fünfzehnten Sahrfgmbert eine ^latonifcße 9lfabemte

gegiftet; ßaffenbt h at fpäter bie epifurifche $$hifog>Phie aufs

gegellt; Sipfiuä ioar ein ©toife
;
üieiutylin, ber 1455 zu

Pforzheim in©<hfraben geboren mürbe, ftubirtefabbaligifche^h^

lofophie. 9lu3 biefen angeführten gälten erfehen mir, bah ba3

9Keufchengefd)techt nicht immer im gortfd;reiteu begriffen ift, fon*

bern, memt e8 in einer 3eitperiobe einige ©dmtte bormärtä geht,

bem Planeten gleich, nachbent er einige 3eit rechttäugg mar, mit

gehoppelter ©eghminbigfeit rücflängg mirb
,
um in feinen hörigen

©taub zurücf zu gleiten.

5,

©eibg im gälte, bah mir biefen langfameu ©ebneefengaug

be3 2Be(tgeige3 in ber $h^0f°bh^ e Zu9eben / f° ift e3 *n ^er

gion bennoch anberö, meil beibe hmfidgltd; ihrer ßutmitfefung me*

fentiieh hon etnanber berfcbicbcn finb. Ter ^Iglofophie mirb nicht

mie ber Religion eine hont Anfänge an begintmte SBahrheit al3

Snhalt zugeganben, ber uuberäuberlich ber @efd;id;te entnommen
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ifh £Bag bie 5P^tIofoJ)^te aXö SBiffenfdjaft ju leifteu bat ,
iji, bie

gorm beg £)enbeng auf^ufudjen, unb in biefer bcn ©e^att ber 2Bal)r=

beit erbennen
;

aber bte Sßabrbeit tft auch für ftcb in bem front*

men (Glauben ber Üietigion längft oorbanbett. ©o ^at bie 9Mi*

gion, mag ihre Sehren felbft betrifft, gleich i^re @ntmi<felung er*

reicht unb ihre beftimmte Raffung gemonnen. 5Diefi alte ©laubeng*

bebenntnif; f;at gu jeber3 e^t gegolten, unb l)at noch je£t aigSBabr*

beit feine ©iitigheit. 3)ie fpätern 3ufa£unge«-, obmobi fie ihrer

SXatur nacjj gan$ ein @ef$t<bt(i$eg ftnb, muffen mir bennod), mie

ben Stammen eineg umfc^loffeneu Jtunftmerbeg
,

achten unb mür*

bigen.

6 .

Sßenn mir fagen, baf; ber Religion eine bejlimmte SSatjrljeit

atg 3nb alt gugejtanben mirb, moflen mir nifyt beraubten, a£g ob in

ber Religion nicfjt gebaut merbe, fonbern nur in ber ^ilofo^ie;

bie Oteligion f)at au<b SSorjletfungen, allgemeine ©ebanben atg in*

nern 3>nbabt (implicite) in ihren SJtytben unb ^ofttiöen eigentbi*

eben @ef(bi(^ten; biefe bann bag teufen aüerbingg eregetifcb mit

feiner 33ebeutnng bjeXcben
, beinegfaftg aber btefeiben untergraben

unb umftofien, penn ba$u b#t bie Vernunft, natb ftifytc, me*

ber <§änbe nod) Suffe.

7.

//2bucb mir, fagt Dr. ©tern, ^rebiger $u Berlin, bomt*

vten gleich ben $abbinen aug ber 23ibei felbft bag Oiecbt perlet*

"ten, jebe einzelne S3ejbimmung berfeiben auf^eben, bie ben

n 9bnforberungen nuferer 3^t miberfpri^t; aber mir motten offe*

ft ner verfahren
,
um nidjt auch nufere £ftacf>bommen in bie 9iotb*
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tf menbigleit $u berfefjen, nur burch f^t^ftnbtge Stfjiinctionen ba3

ft Oiedjt ihrer 3eft Jur Slnerfennung $u bringen. n

8 .

3Kit bem Jochen auf ihre natürliche Vernunft berbinben

nufere Oteformatoren baö $o<hen auf bie ©regefe berS3tbel; bie

Geologie foll mefenttich nur eregetifch, nur bibltfch fetyn ;
fte be*

gehen bieSäufchung ober ben ^Betrug, nicht jumSetoufitfebn font*

men ^u taffen, bafj eö ber eigene (Seift ift, ber eregefirt, unb er*

[baren [ich bie Stfühe, ihren natürlichen ©erftanb ,
ber eregefirt,

näher ju unterfuchen unb al§ ben ©eift ber SBahrhett $u betoeifen.

//5Der ^Buchftabe tobtet, ber (Seift macht lebenbig," ba§ fagen fie

felbft, unb berbrehen hoch, inbent fie ihren 33erftanb für ben (Seift

ber 33ibet nehmen, f/$lu3 ber Schrift,// fagt ^ßrofeffor <§egel,

"ftnb bie entgegengefehteften Meinungen eregetifch burch bie

r/ logie beroiefen, unb fo ift biefe fogenatmte heilige (Schrift $u ei*

"tter ioächfernen Stafe gemacht ioorben. 5tlte Webereien ha&en

"ft<h gemeinfam mit ber Kirche auf bie Schrift berufen, //

9.

3<h frage «§errn Dr. Stern: ob e§ ernfilich gemeint fety

^u glauben, baf bie 23ibel, ber göttliche Staat, ba3 tatmubifche

Subenthum, biefe 3toetge, Blätter unb 23lüthen ^u ihrer 3 e^

haben erlernen müffen, um bie gru<ht biefeö inhattölofen (Stau*

ben§ beö feigen 3eitgeifte§ h erbor£ubring'en ? — £>b eö nicht ein

©tgenbünfel fety $u meinen, ba§ Otefultat alter üorhergehenben

Arbeiten be3 breitaufenbjährigen 3»ubenthum3 fety ber neue 23erti*

ner Bembel? 3ft e§ nicht für bie nächfte Reflexion auffatlenb,

baf ber SBeltgeift fo einen Ungeheuern 3lufmanb bon 3^1 unb
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•Kennen fjat fcertvenben müjfen, um btefcn fetalen ©otte^bienf^

©taube §u bringen? —

" 2(n ber gru$t fotft tfjt ben 23aum erfennen.

«

Unmöglich, btefe ©tc^el fann ntd^t bte g?u$t eines fb fräf»

tigen unb 6tütl)enret<Jjen 23aume§ fetyn.

(g o r t f e § n n g.)



?trttl)rtn OTofcntfeal.





<ü> e
f p x a d)

ghnfc^en

einem refotmntimfciben i^eiftikhen unb ^etttt

Dp. Stern, ^re&t<jer ju äSerlttn

©eifUidjer. lieber <§err *prebiger! So feljr i$ baä 3u*

benannt J)od)frijä$e, meit eö meinet (£rad;ten§ bte Söur^et ber

ganzen tnteffectuetfen 2Be(t unb ber Anfang $ur 3Bal)tfjeit ift, fo

J)abe tdj bennodj einen magren SBibermtffen gegen bte Präger be§*

felben, obmofji idj, mie Sie Griffen, ntc^t bte gertngjie Einlage ^ur

SKifantfjrobte f;abe.

$rebiger. 2(u3 metö;et Urfac^e, l)o$mürbtger »§err?

@etfUtd)er. $att)en Sie?

$rebiger. 3$ müfite feine anbere Urfacfje, a(3 toeit un-

fere djriftlicfjen 23rüber un3 ba§ $eftf)aTten an unfern retigiöfen

$orfcf)riften $um SSormurfe madjen, unb mir in tyxcn kugelt a(3

«§afSjktrige erfcbetnen.

©eiftfic^er. 2)a irren Sie fefjr, lieber £err £mctor, toentt

Sie bie{j meinen; im ©egent^eife
,

mir bemunbern bie jitbifd;e
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Nation, bie mehrere SWale ihr ^atertanb, ihren 33eft£ itnb §u£un*

berttaufenben auch ihr £eben werteren, aber nicht auch ihre 9velt=

gion unb ihren ©tauben.

*Prebtger. 2Ba§ märe benn bte llrfac^e i^reö 3Btbent>tI=

tenö gegen bte .Stäger bes 3ubent^umö ?

©eijUtcher. 2®etl bie 3uben bte reine Cuette ber göttli-

chen £el)re getrübt haben.

^rebtger. SBiefo?

© e t jH t <h e r. e§ nicht ber härtere SBtberf^rucb in ber

jübifcfjen Oiettgion? 2tuf ber ©inen Seite ijt e§ ber@ott be§ <§int*

nteB unb ber ©rbe, abfotute SBeiö^ett
,
allgemeine äftacht, unb

ber Btoecf biefeS ©ottes ift zugleich befchränft, ber @ott Slbra*

ham§, 3faaf^ unb 3afrb§, ©ott unb £err biefes £sotfe§? 3ft

bie£ nicht eine 51nmafjung c>hne ®bcic6en
,

bie alleinigen 23eft£er

eineö ©laubeng fe^n §u motten, ber ein ©emeingut ber ganzen

Dftenfcbheit Serben fott?

SBie gan$ anberö ging ber Stifter be§ ©hriftenthumS Su

Söerfe 1 ©r braute ber ganzen Dftenfchhett bie mat)re @otte§erfennt*

ntfi ,
unb be^eichnete baher bie mettumfaffenbe £iebe atö bett 2Bit*

tefyunft beö göttlichen SBefenS ,
um metcheö ftch atte 33ötfer ber

©rbe öerfammeln folten. —

^ßrebiger. Sie oer$etben, hochitmrbtger «Iperr, biefer ©tn-

murf ift gan$ ungegrünbet. 3$ fmbe ba§ ©egent^eif ; öermöge

ber fübifchen Oietigion ftnb alle Götter ber ©rbe berufen ©ott an*

jubeten, fo fagt ber Sßfalmtjh r/Sobet ben «§errn atle Reiben,

greifet ihn alte Götter, benn feine ©nabe unb SBahrheit mal-

tet über un$ in ©migfett. u
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© ei ft fiel) er. Sie haben meine Stage nicf;t gehörig aufge*

fafjt ,
Jperr ^prebiget. 5Dte^ habe id) auch gemußt, bafi affe Dör-

fer bet* ©rbe foffen ihn mol)f anetfennen, feinen kanten greifen;

biefe 23ibeffteffe, bie Sie anführten, mar mit nicht unbekannt,

id) fönnte3hnen meutere betgfeichen Steffen au3 bet 33tbef fomohf

wie auS bem Safniub anführen. So läfit bet $tobt)et Sefafag

©ott fbtecfjen: ir
s£on ben Reiben, mefche 3Sete^tet 3^obaö mer*

n ben
,
mtff id) ^rieftet unb £ebiten neuntem "

$)a^u gehört and) : u 2Ber ©ott fürstet unb Oiecht tf)ut in

tf affen Koffern, bet ift ihm angenehm, n 3nt £afmub X. S a n*

hebt in ^ei^t e§: Riffen frommen Reiben mirb ba§ emige £e*

üben $u Xtyil.u 2lffe3 biefi ift aber fpätet , nach bet h^rfc^en*

ben ©ruubibee ift ba3 jübifc^e 33off baö au§ermafifte, ©ott, bet

bie 3uben au3 ©g^ten führte, @ott 2(braham8 ,
unb e8 ijl nic^t

bie geringfte Reflexion borhanben, bafi ©ott and) 2fnbere3 getrau,

auch bei anbern Nationen affirntatib ge^anbeff habe?

SPrebiger (na cf) langem fftachbenfen). 3$ Bitte
,
©uer

«§ochmürben, mit fofgenbe gxage §u beantmorten: SBarum fagt

man Jtaifet bon Dfterreicfj , unb nic^t bon Ungarn ober ©atijten,

ba biefe Sdnber Bebeutenb größer ftnb aU ba3 ®tj^etjogt^um

Dfterreich ?

©eiftficher. 5)iefe8 meifi jebet Stibial- Schüfet, meif baö

©t^etjogt^um Cfterreich ba3 Stammfanb bet ganzen Monarchie

ift, ba ba§ öfterreicbifche Jpau$ feit Jtaifer %ibxed)t bemStoei*

ten bom 3a^te 1437 an, über bierthalb 3d^unbette, im un=

unterbrochenen 53efi§e bet Jtatfermürbe gemefen mar.

*prebiger. 2lu8 eben betfefben Utfac^e fagen mit auch

©ott 3lbraham§, 3faaf8, 3afob§, meif biefe feine Stammgfdu^

bigen mären. 2fbraham mat ^uerft ba8 ©erflänbnijjf bon bem
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3)afetyn etneg einigen unsichtbaren SBeltenfchöbferg aufgegangen,

dg würbe ihm biefeg ^öc^fte ©efcbenf ber göttlichen ©nabe alg

33ejth §u Xfytii. Ung fc^eirit eg geläufig
, nicht auffattenb unb

mistig, bafs ©ott nur alg dinheit befttmmt ijt, Weil wir an biefe

S}orftettungen gewöhnt ftnb. dg ijt aber unenblich wichtig, bte

Söelt fann ung nicht übel nehmen ,
wenn wir ung bief; h°$ ans

rechnen; benn ba§ ©ott nur diner ijt, ijt ber einzige 53eg $ur

SBahrheit; Slbraham verehrte ben Seljoba nicht alg feinen unb

feiner gamilie befonbern ©ott, fonbern wußte wohl, baf; bag @e*

fchicf aller Sftenfchen in feiner ^panb feb. Slber bie drfenntnifi

oon bent einigen unsichtbaren, unförmlichen ©ott, fte war bag

heilige drbe ber gamilie Slbrabamg, ber augfchlie^li^e S3est§

beg ©olfeg Sgraelg ,
unb biefeg ©olf war freilich bor anbem aus*

erwählt, um bag föftliche ©nt ber äftenfchheit hjhttn, big bie

3eit gefomnten fe^, baf; ber ©ejtfc beffelben Sitten ju33)eil werbe.

(g o r t f e § n n g.)



© t n w* m r f
gegen

A>cijer* 33el>auptttng,

im 3nbent(jume Uttfierblicfyfett ber Seele nicht anerfannt war.

Sßon

3taftwn Slofent^al.
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(P t f y v a d)

jtrtfc^cn

eitlem *efp*m<ttp*if4>en ©etftlidjett itttö ^?e*nt
l>r, ^fHItppfpijn, ^labbincv ju S&frtg&elmrg

tttt& 9te&acteur Öe* allgemeinen 3tu&ett)ettung*

©eiftlidjer. lieber <§err 9^a^>6t

!

3>e ntd)r i cfy ba3 alte £eftament la§, be|lo mef;r erftaunte ief)

bafi in biefem göttlichen 33ucf)e nichts öon Unfterblichfeit ber Seele

ermähnt it>trb* 3$ farib in bentfelben feinen ^ö^ern für

ben Sflenfdjcn /
alö ftd) unb feiner Familie £eben fo lange als

möglich $u erhalten, ßcitiityc Belohnung, nicht @mtgeS, nicht

emige Seligfett. Otach bem @efe£e erhielt jebe $amilie ein ©runb*

ftüef ,
ba§ nicht veräußert werben burfte; fo fort für bie gamilie

geforgt fetyn. 2)er 3mec^ b^S Gebens mar fomit ^aubtfäd;iicf; bie

(Erhaltung beffefben. SftetneS (Srachtenö Ratten bie Suben feine

^Sorfiettung tton Unfterblichfeit ber Seele ?

91 ab bi. (£uer <§ochmürben l^aben oermut^iicf; biefeS 23uch

in irgenb einer Überfe^ung §u «Jpänben befommen; mären (Sie mit

bem (Reifte ber Utfprache oertraut, fo mürben Sie manche Stei-

len gefunben haben, bie auf Unfterblichfeit Anbeuten.

2
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©eiftlidjer. Vergeben ©ie, Jperr Okbbi, xd) habe auf

bie Erlernung ber hebrciifcbeu ©£ra<he biel 3eit unb $?ühe ge=

iuenbet, inet! eg immer mein 2Bunf<h mar, ben 2>nf;att ber heilt-

gen 23üct)er grünblich aufzufaffen. %d) berarge eg baljer fe^r

<§errn ©eiger unb ben anbern Rabbinern, bie mitten überein*

ftimmen, biefe ©brache auS bem ©ultug fo mie bag fernen ber

SBiffenfc^aften in bfcrfetbeu atuuf^affem S)ie mitten reichten unS

in ihren SBerfen gelben e 5tyfel in ftlbernen ©(baten bar

,

i^re

SBerfe bereinigen in ftch fetjr biel $ortreffticheg, 23emunberng*

mürbigeg unb £ebrrricheg. tiefer Oieichthum aber ift an bie

©brache gebunben. 2)en 3>nt)alt geben ung ettoa Überfe|ungen,

aber nicht hie^orm, nicht bie ätberifebe ©eele beffelben. ©ie

gleichen ben nachgemachten 9Bfen, bie an ©eftalt, ftarbc ben na*

tätlichen äfmft^ fetyn Wunen; aber bie £ieblichfeit, 3artheit unb

9Beichh^it beg £ebeng erreichen fte nicht — 3$ habe baher bie

£3ibet in ber ilrfbrache getefen, ich leugne auch nicht, baf man

bielTetcht einige irenige ©buren nachmeifen Bunte, aber immer

bleiben fte beim Slllgemetnen ftehen ,
unb haben nicht ben gering*

ftendtnflufj auf religidfe unb ntoralifche ©eftchtgbuufte. 8mr ben

£>ienft 3eh°bag erfolgt, wie gefagt, alg h^fte Belohnung tan*

geg £eben, zeitlicheg SOöohl.

SBie fann beim eine Nation , bie eine ^orfteltung bon Un*

fterblichWit ber ©eele hat, fo einen hohen Sßerth auf bag zeitliche

Sebcn legen ?

9tabbt. Sch hato bafür, bajj mit ber #Brfteflamg ber

UnfterblichBit ber SBerth beg zeitlichen £ebeng machft; man foftte

meinen, eg fei; umgefehrt, bann habe bag £eben meniger 333erth*

©inerfeitg ift btef and; ber 5aft, über anbererfeit§ mirb bamit bag

Oiecht beg Snbibibuumg au bag £eben um fo grbfjer, je mehr ber

SÜtenfch atg frei in ft<h erfannt ift. 3)ie 33orfteffung bon ber Un*

fterblichfeit hangt überhaupt mit ber ®orfielIung bon ©ott zu*
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fammen, b. b. bon ber Stufe, auf meldjer ber ntetabf;bHf^c be-

griff bon ©ott ftebt. 3>e mehr bie Macht ber ©eiftigfeit nach i^=

rem Inhalte auf emige SBeife aufgefafit mirb, je toürbiger ift bie

Vorftellung bon ©ott uub bie be§ ©eijteä be3 menfchliehen 3nbi=

bibttumS, uub ber Unfterblichfett ber Seele»

£)a§ Öeber be§ Mengen f;at einen SBerth, frenn e§ felbfi

höhe? in ftcfj felbjl ift; ba§ menfd)Iicf)e £eben ber 3>nbianer ift

ein berad;tete§, geringgefchäf$te£. £)arau£ folgt biefe Seite be£

inbifchen (Suftug , bafj M enfcben ft<h ,
©Itern ihre «ftinber opfern»

lieber gehört auch ba£ Verbrennen ber äßetber nach bent Sobe

be£ ManneS; e§ gilt für ein tjotjeS D^fer, toenn fte $u ben

Sdmeefelfcn be£ <§imelaja funanffteigen
,
um ftc^ in bie duel*

len be£ @ange£ ^u fiürgen. Welcher ßontraft bon ber jübifdjen

Oteligion, in meiner baS Verbrechen eine§ Selbfhnorbeö einige

Verbammnijä nach ft<h führt»
—

Vutfchomij3 in Mähren, am 21* Vobember 18^5.

(Sortfefcung folgt.)
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